
HP Smart

# HP Smart – Die Fernsteuerung für deinen HP-Drucker

Das Drucken und Verschicken von Dokumenten sind auch in der heutigen Zeit immer noch sehr

wichtige Dinge. Allerdings ist es umständlich, dafür immer erst an einen Computer gehen zu

müssen, der direkt mit dem Drucker, dem Scanner oder dem Faxgerät verbunden ist. Der Hersteller

HP hat sich für dieses Problem die Lösung HP Smart einfallen lassen.

HP Smart ist eine Anwendung, die du auf Smartphones, Tablets oder auch auf anderen PCs

installieren kannst. Sie bietet dir einen Online-Zugriff auf netzwerkfähige Drucker, Faxgeräte und

Scanner von HP. Du hast mit dem Programm beispielsweise die Möglichkeit, auf deinem Handy

ein Dokument zu öffnen und es kabellos von deinem Drucker ausdrucken zu lassen. Dazu musst

du nicht einmal den Computer starten. Solange der Drucker im Standby-Modus ist, kann er von HP

Smart angesteuert werden.

HP Smart bietet darüber hinaus eine bunte Auswahl an Druckvorlagen, die du bequem von

Smartphone oder von deinem Tablet aus nutzen kannst. Wenn du zum Beispiel eine Grußkarte

erstellen und ausdrucken willst, suchst du dir eine passende Vorlage und schreibst einen

entsprechenden Text dazu. Du kannst auch eigenen Bilder einfügen, bearbeiten und zu deinen

Vorlagen ganz einfach hinzufügen.

Die Anwendung macht außerdem aus jedem Mobilgerät mit einer Kamera einen kleinen, tragbaren

Scanner. Du kannst einfach ein Foto mit der Kamera machen und es als JPEG an deinen Drucker

oder das Faxgerät schicken. Auf Wunsch druckt das Programm deine Fotos aus oder speichert sie

für dich auch direkt ab. Allerding setzen die Funktionen einen HP-Drucker voraus, der auch WLAN-

fähig ist und der über eine Netzwerkverbindung verfügt.  # Eine Übersicht der Funktionen von HP

Smart

Die Hauptfunktion von HP Smart trägt den Namen Print Anywhere. Wie der Name es schon

vermuten lässt, kannst du mit der Funktion deinen WLAN-Drucker von unterwegs ansteuern und

einen Druckauftrag starten. Als Ergänzung für Faxgeräte bietet HP Smart auch eine digitale

Faxfunktion von Print Anywhere an. Eine digitale Datei, die du auf einem Smartphone oder einem

Tablet geöffnet hast, kannst du einfach über ein HP-Faxgerät im Netzwerk an eine gewünschte

Zieladresse verschicken. Es ist kein manuelles Einlegen des Dokuments notwendig. Du hast aber

auch alternativ die Möglichkeit, deine Dokumente in einen Cloud-Speicher hochzuladen, wenn du

sie von anderen Geräten aus nutzen möchtest.

Die Scan-Funktion von HP-Smart erlaubt es dir, jedes Bild, das du mit einem Mobilgerät machst, zu

einem Scan umzuwandeln und auf dem Speicher deiner HP-Geräte abzuspeichern. Du kannst die

Fotos dabei noch bearbeiten. So hast du zum Beispiel die Möglichkeit, deine Fotos zuzuschneiden

oder sie mit bestimmten Fotos zu bearbeiten, um kleine Unebenheiten auszubessern oder neue



Effekte hinzuzufügen. Deine Scans können dann als JPEG abgespeichert oder auch direkt

ausgedruckt werden.

Für Kinder bietet HP Smart eine Funktion, mit der du unter anderem Lernblätter, Rätselseiten oder

andere kindgerechte Beschäftigungen ausdrucken kannst. Die sogenannte Spielen-und-Lernen-

Funktion greift auf ein großes Sortiment kostenloser Inhalte zurück.

Für die einfachere Handhabung der Anwendung kannst du außerdem die sogenannten Smart

Tasks nutzen. Dieses kleine Menü bietet dir die Möglichkeit, wichtige Funktionen übersichtlich auf

einer Startseite zu sammeln und sie mit verschiedenen Tastenkombinationen zu kombinieren.

Wenn du beispielsweise sehr häufig Scans ausdrucken möchtest, kannst du den

Bearbeitungsprozess mit einer von dir gewählten Tastenkombination abkürzen. Das ausgewählte

Foto geht dann direkt in den Druck, sodass du viel Zeit sparst.

# Ist HP Smart eine sinnvolle Anwendung?

Prinzipiell bietet HP Smart einige sinnvolle Funktionen, mit denen du auch Druck- oder Faxaufträge

starten kannst, selbst wenn du gerade nicht in unmittelbarer Nähe des Druckers beziehungsweise

des Faxgerätes bist. Du kannst ganz einfach mit einem Mobilgerät Druckaufträge starten, Fotos

scannen und bearbeiten und die Anwendung bietet auch viele Vorlagen wie beispielsweise

Grußkarten oder Spielinhalte für Kinder. Allerdings funktioniert die Anwendung nur mit HP-

Druckern. Diese müssen WLAN-fähig sein. Wenn du über andere Drucker verfügst, ist diese

Anwendung für dich also nicht empfehlenswert.

Vorteile / Nachteile

Einfaches Ausdrucken und Verschicken von

Dokumenten und Bildern Zeitersparnis durch

das Anlegen eigener

Tastenkombinationen Viele Vorlagen zum

Drucken und Bearbeiten 

Setzt ein HP-Gerät voraus Gerät muss WLAN-

fähig sein Es muss ein extra Smart-Konto für

die Nutzung angelegt werden 


